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Durch die eingehenden Untersuchungeri Weigoldsl) uber die Biologie 
der sachsischen Chydoriden ist zum erstenmal eine mitteldeutsche Fauna 
so genau bekannt geworden, da6 die Ergebnisse fur einen geographischen 
Vergleich brauchbar sind, auch wo es sich urn negative Feststellungen 
handelt. In Weigolds Chydoridenliste fehlen folgende deutsche Arten: 

"Alonopsis elongata, "Chydorus gibbus, ') 
Alona protzi, *Anchistropus emarginatus, 
Alona weltneri, ') Crepidocercus setiger. 

Chydorus latus, ist auBerdem 
"Rhynchotalona falcata, 

"Chydorus piger, "Monospilus dispar. 

Nur in einem Stuck gefangen 

Die sechs mit einem * versehenen Arten sind in Nordostdeutschland 
weit verbreitet und jedenfalls nicht zu ubersehon; ihr Fehlen in dem sach- 
sischen Untersuchungsgebiet mnB als sehr auffallige Erscheinung vermerkt 
werden. Die vier andern Arten sind auch in Norddeutschland so selten 
gefangen, daD sie recht wohl ubersehen oder eufallig nicht beobachtet sein 
konnen. 

Die sechs zuerst genannten Arten haben ihr Hauptverbreitungsgebiet 
in Skandinavien und Finnland, Alo n o p sis zeigt auDerdem in Norddeutsch- 
land eke  unverkennbare Vorliebe fur groBe und tiefe Seen und ist in 
Nordschweden wie auch in den Alpen bis zu groBer Meereshohe beobachtet, 
s o  da8 sie zu den arktisch-alpinen Kaltwasserbewohnern gerechnet wer- 
den muD. 

Wenn auch der eigenartige Charakter der Gewasser des sachsischen 
Untersuchungsgebietes - es handelt sich uberwiegend um haufig abge- 

I )  W e i g o l d ,  H.. Biologische Studien am Lyncodaphniden und Chydoriden. Diese 

*) Die von W e i g o l d  unter diesen Namen mit Vorbehslt aufgefiihrten Stiicke stelle 
Zeitschrift 1910, Bd. 111. Suppl. 

ich zu anderen Arten. 
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lassene Fischteiche und um artenarme Lehmtumpel - an den faunisti- 
schen Besonderheiten bis zu einem gewissen Grade schuld sein mag, so 
ist doch die enge Beziehung des nordostdeutschen Seegebietes zu den bal- 
tischen und skandivischen Landern unverkennbar, im Gegensatz zum mitt- 
leren und westlichen Deutschland. 

Fur weitere Bestatigungen dieser Feststellung will ich einige Hinweise 
geb en. 

AuBer auf das Fehlen der genannten Arten auch in andern Gebieten 
Mitteldeutschlands ist besonders auf einige Chydoridenrassen zu achten, 
die in arktischen und alpinen Gewassern zu Hause sind, in Norddeutsch- 
land noch haufig beobachtet werden (besonders in den kalten Monaten), 
und die Hellich in hochgelegenen Seen des Bohmerwaldes schon vor 
50 Jahren auffielen. Es handelt sich um dunkelbraun gefarbte Rassen 
von A 1 o n o p s i s e 1 o n g a t a ,  I) A 1 o n a q u a d r a n g u 1 a r i s - a f f i n i s , A 1 o n e 1 1 a 
excisa und Chydorus sphaer icus ,  sowie um Formen von Acroperus 
h a r p a e  und h a r p a e - a n g u s t a t u s  mit niedrigem Helm, die als Winter- 
formen in Norddeutschland mehrfach beobachtet sind. Ihr Fehlen im 
mittleren Deutschland ware eine Bestatigung des faunistischen Gegen- 
satzes; Weigold fand sie in Sachsen nicht. 

Es ist ferner sehr wahrscheinlich, da8 die mitteldeutschen Chydoriden 
sich biologisch weiter von dem ursprunglichen Verhalten ihrer nordeuro- 
paischen Artgenossen entfernt haben als die Bewohner unserer baltischen 
Seen; hier kann nur eine eingehende Untersuchung eines norddeutschen 
Gebietes Aufklarung geben. 

Endlich verspricht die Bearbeitung der anderen Cladocerenfamilien der 
sachsischen Fauna, die bereits in Angriff genommen ist, eine weitere Be- 
statigung. 

Die Feststellung ist durohaus nicht erstaunlich , da unsere baltischen 
I’rovinzen geographisch in jeder Beziehung niiher zu Sudschweden und 
Finnland stehen, als zu Mittel- und Suddeutschland. Die Modellierung 
durch den zuruckweichenden Rand des Inlandeises , dies gemeinsame 
Schicksal aus der jiingsten geologischen Vergangenheit , das in dem fur 
unseren Gegenstand sehr wichtigen Reichtum an Seen und Kleingewassern 
den deutlichsten Ausdruck findet, pragt sich auch scharf in der faunisti- 
schen Verwandtschaft der baltischen Lander aus, die hier eine weitere Be- 
statigung findet. 

1) Am 26. September 1909 fing ich in dem sehr kalten und tiefen Peetschsee an 
der mlkisch-mecklenburgischen Grenze eine fast schwarz gefgrbte Rasse von A1 o n o  p s i s  
e l o n g a t a ,  wie ich sie so dunkel auch in hochalpinen Seen dcs Dauphin6 nicht wieder- 
gefunden habe. 


